ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
UND VERBRAUCHERINFORMATIONEN
der
Aqua free GmbH
§ 1 Grundlegende Bestimmungen
(1) Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle
Verträge zwischen dem Unternehmen Aqua free GmbH,
Winsbergring 31, 22525 Hamburg und dem Kunden.
(2) Verbraucher im Sinne der nachstehenden Regelungen ist jede
natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke
abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch selbständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.
§ 2 Vertragsgegenstand
Gegenstand des Vertrages ist der Verkauf von Waren. Informationen
über die Waren, insbesondere über die wesentlichen Merkmale der
Ware, finden sich in der Artikelbeschreibung und auf den
ergänzenden Angaben auf der Internetseite www.aqua-free.com.
§ 3 Zustandekommen des Vertrages
(1) Die Produktdarstellung von der Aqua free GmbH im Internet ist
unverbindlich und stellt kein verbindliches Angebot zum Abschluss
eines Vertrages dar.
(2) Der Kunde kann ein verbindliches Kaufangebot (Bestellung) per
Telefon, per Fax, per E-Mail, per Post oder über das Kontaktformular
auf der Internetseite www.aqua-free.com abgeben.
(3) Die Annahme des Angebots des Kunden durch die Aqua free
GmbH erfolgt entweder durch die ausdrückliche Bestätigung des
Vertragsschlusses per E-Mail, per Fax oder per Post. Mit der
Annahme des Angebots kommt der Vertrag zustande. Sollte der
Kunde binnen 5 Tagen nach Erhalt der Bestellung durch die Aqua
free GmbH keine Bestätigung des Vertragsschlusses erhalten
haben, ist er nicht mehr an seine Bestellung gebunden. Sofern der
Kunde in diesem Fall bereits seine Leistungen erbracht hat, wird die
Aqua free GmbH diese unverzüglich zurückerstatten.
(4) Da die Abwicklung der Bestellung und sämtlicher Kommunikation
zwischen dem Kunden und der Aqua free GmbH im Hinblick auf den
Vertrag per E-Mail erfolgt, bitten wir den Kunden sicherzustellen,
dass die von ihm bei der Aqua free GmbH hinterlegte E-MailAdresse richtig ist. Ferner bitten wir den Kunden den Empfang von
E-Mails technisch sicher zu stellen und zu prüfen, dass E-Mails nicht
durch den Spam-Filter behindert werden.
§ 4 Preise und Versandkosten

(2) Soweit bei den einzelnen Zahlungsarten nicht anders
angegeben, sind die Zahlungsansprüche aus dem geschlossenen
Vertrag sofort zur Zahlung fällig.
(3) Die Annahme des Angebots des Kunden steht unter dem
Vorbehalt der vollständigen rechtzeitigen Selbstbelieferung von der
Aqua free GmbH. Sofern die Aqua free GmbH die unvollständige
und/oder nichtrechtzeitige Lieferung nicht zu vertreten hat, der
Kunde aber bereits etwaige Leistungen getätigt hat, wird die Aqua
free GmbH diese unverzüglich an den Kunden erstatten.
(4) Die Gefahr des zufälligen Unterganges und die Gefahr der
zufälligen Verschlechterung der Ware während des Transports
gehen erst mit Übergabe an den Kunden über. Dies gilt unabhängig
davon, ob die Versendung versichert oder unversichert erfolgt.
§ 6 Rücksendekosten bei Ausübung des Widerrufsrechtes
Für den Fall der Ausübung des für Verbraucher geltenden
gesetzlichen Widerrufsrechtes bei Fernabsatzverträgen wird
vereinbart, dass der Kunde die regelmäßigen Kosten der
Rücksendung zu tragen hat, wenn der Preis der zurückzusendenden
Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn bei
einem höheren Preis der Sache der Kunde die Gegenleistung oder
eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung zum Zeitpunkt des Widerrufs
noch nicht erbracht hat, es sei denn, die gelieferte Ware entspricht
nicht der bestellten. In allen anderen Fällen trägt die Aqua free
GmbH die Kosten der Rücksendung.
§ 7 Zurückbehaltungsrecht, Eigentumsvorbehalt
(1) Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde nur ausüben, soweit
es sich um Forderungen aus demselben Vertragsverhältnis handelt.
(2) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises
Eigentum der Aqua free GmbH.
§ 8 Gewährleistung
(1) Es gelten die gesetzlichen Vorschriften.
(2) Als Verbraucher wird der Kunde gebeten, die Ware bei Lieferung
umgehend auf Vollständigkeit, offensichtliche Mängel und
Transportschäden zu überprüfen und Beanstandungen der Aqua
free GmbH und dem Spediteur schnellstmöglich mitzuteilen. Kommt
der Kunde dem nicht nach, hat dies keine Auswirkung auf die
gesetzlichen Gewährleistungsansprüche.

(1) Alle Preise beinhalten die jeweilige anwendbare Mehrwertsteuer.
§ 9 Rechtswahl
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts
(CISG). Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur, soweit
hierdurch der durch zwingende Bestimmungen des Rechts des
Staates des gewöhnlichen Aufenthaltes des Verbrauchers
gewährten Schutz nicht entzogen wird.

(3) Die Aqua free GmbH stellt dem Kunden eine Rechnung mit
ausgewiesener Mehrwertsteuer zur Verfügung.
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(4) Die Versandkosten sind nicht in dem Preis enthalten und werden
zusätzlich berechnet. Dabei fallen beim Versand der Waren folgende
Kosten an:
Standardversand: 4,50 €
Expressversand: 38,00 €

§ 5 Zahlungs- und Versandbedingungen
(1) Der Kunde kann per Banküberweisung bezahlen. Die Aqua free
GmbH wird dem Kunden nach Eingang der Bestellung die
Bankverbindung mitteilen.
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(2) Die Aqua free GmbH weist darauf hin, dass weitere Zölle,
Steuern oder Gebühren anfallen können, sofern die Lieferung in das
Nicht-EU-Ausland erfolgt. Diese sind allerdings vom Kunden an die
dort zuständige Zoll- bzw. Steuerbehörde zu zahlen und nicht an die
Aqua free GmbH. Sollte der Kunde noch weitere Fragen
diesbezüglich haben, sollte er sich vor der Bestellung an die
zuständigen Zoll- bzw. Steuerbehörden wenden.
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Datenschutzerklärung
Der Anbieter legt größten Wert auf den Schutz der Daten des
Kunden und die Wahrung der Privatsphäre des Kunden.
Nachstehend informiert der Anbieter den Kunden deshalb über die
Erhebung und Verwendung persönlicher Daten bei Nutzung dieser
Webseite.

Die folgende Widerrufsbelehrung gilt gegenüber Verbrauchern.
Verbraucher im Sinne der nachstehenden Regelung ist jede
natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke
abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch selbstständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.

Widerrufsbelehrung
Anonyme Datenerhebung
Der Kunde kann die Webseite www.aqua-free.com besuchen, ohne
Angaben zu seiner Person zu machen. Der Anbieter speichert in
diesem Zusammenhang keinerlei persönliche Daten. Um das
Angebot des Anbieters zu verbessern, wertet er lediglich statistische
Daten aus, die keinen Rückschluss auf eine Person erlauben.

Erhebung,
Daten

Verarbeitung

und

Nutzung

personenbezogener

Der Anbieter erhebt personenbezogene Daten (Einzelangaben über
persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder
bestimmbaren natürlichen Person) nur in dem von dem Kunden zur
Verfügung gestellten Umfang. Die Verarbeitung und Nutzung dieser
personenbezogenen Daten erfolgt zur Erfüllung und Abwicklung der
vertraglich vereinbarten Leistungen sowie zur Bearbeitung von
Anfragen des Kunden. Nach vollständiger Vertragsabwicklung
werden die Daten zunächst unter Berücksichtigung steuer- und
handelsrechtlicher Aufbewahrungsfristen gespeichert und dann nach
Fristablauf gelöscht, sofern der Kunde der weitergehenden
Verarbeitung und Nutzung nicht zugestimmt hat.

Weitergabe personenbezogener Daten
Eine Weitergabe der Kundendaten an Dritte ohne die ausdrückliche
Einwilligung des Kunden erfolgt nicht. Ausgenommen hiervon sind
lediglich die Dienstleistungspartner, die der Anbieter zur Abwicklung
des Vertragsverhältnisses benötigt. In diesen Fällen beachtet der
Anbieter strikt die Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes. Der
Umfang der Datenübermittlung beschränkt sich auf ein Mindestmaß.

Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung von Daten
Der Kunde hat jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über
die seine Person betreffenden gespeicherten Daten sowie das Recht
auf Berichtigung, Löschung bzw. Sperrung. Dem Kunden steht es
frei, den Anbieter nach Wunsch zu kontaktieren. Die Kontaktdaten
findet der Kunde im Impressum des Anbieters.

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne
Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder –
wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird – auch durch
Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt
dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware bei
Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren
nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor
Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Art. 246 § 2 i. V. m.
§ 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312 g
Abs. 1 S. 1 BGB i. V. m. Art. 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder
der Sache. Der Widerruf ist zu richten an:
Aqua free GmbH
Winsbergring 31
22525 Hamburg
Tel.: 040-46899990
Fax: 040-46899999
E-Mail: info@aqua-free.com

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits
empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezwungene
Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die
empfangenen
Leistungen
sowie
Nutzungen
(z.
B.
Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur im
verschlechterten Zustand zurückgewähren bzw. herausgeben,
müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für die
Verschlechterung der Sache und für bezogene Nutzungen müssen
Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die
Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen
sind, welcher über die Prüfung der Eigenschaften und der
Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und
der Funktionsweise“ versteht man das Testen und Ausprobieren der
jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich
ist. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr
zurückzusenden. Sie haben die regelmäßigen Kosten der
Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten
entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen
Betrag von 40,00 € nicht übersteigt, oder wenn Sie bei einem
höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die
Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht
haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht
paketfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur
Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt
werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer
Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.
Ende der Widerrufsbelehrung
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